




online aufonline auf
fremdsprachige fremdsprachige 

BücherBücher

EINLÖSBAR AUF:

& IN DER THALIA APP
www.thalia.at

-18%-18%
auf Fremdsprachige 

Bücher

-18%



Keine Aktionen 
mehr verpassen!

Was die Thalia App 
alles kann

Newsletter abonnieren und alle
Neuigkeiten und Aktionen frei Haus

geliefert bekommen. 

• Scan & Go: Kontaktlos in der  
Buchhandlung einkaufen

• Lieblingsbuchhändler*innen folgen 
• Thalia Next schlägt Ihr nächstes  

Lieblingsbuch vor
• Neuigkeiten per Push-Nachricht erhalten
• Bonuscard hinzufügen und mobil nutzen

thalia.at/vorteile/newsletter-sign-up thalia.at/thalia-app
Jetzt downloaden!
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GUTSCHEINCODE:

GUTSCHEINBEDINGUNGEN 
Mit diesem Gutschein bekommst du 18% 
Rabatt auf alle nicht preisgebundenen 
fremdsprachigen Bücher. Einzelne 
Artikel können ausgeschlossen sein. 
Online unter www.thalia.at und in der 
Thalia App einlösbar.
 
Nicht bei Filialabholung gültig. Nur 
einmal pro Kunde einlösbar. Nicht 
kombinierbar mit anderen Gutscheinen 
oder Preisaktionen. Gültig bis 30.09.2022.

www.thalia.at Keine Aktionen 
mehr verpassen!
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�STUDENTEN-
      FUTTER�

EINZIG WAHRE
DAS

EINLÖSBAR AUF:

www.dominos.at

Gratis Gratis 
PizzaPizza

UND IN DER  
DOMINO’S PIZZA APP



10X IN WIEN!

HEISS GELIEFERT IN 30 MINUTEN.* 

NICHT IM LIEFERGEBIET? VORBE-
STELLEN UND IM STORE ABHOLEN.

*Gültig im Liefergebiet. Informiere dich 
online über unser Liefergebiet.

BESTELL DEINE PIZZA AUF DOMINOS.AT 
ODER IN DER NEUEN DOMINO’S PIZZA APP

JETZT
DOWNLOADEN!

GUTSCHEINBEDINGUNGEN 
Mit diesem Gutschein erhältst du 
beim Kauf von zwei Pizzen die 
günstigere Pizza gratis. Aktion 
gültig bis 31.08.2022 und nicht mit 
anderen Aktionen kombinierbar.  
Gutschein ist nicht in bar ablösbar und 
nur online gültig auf www.dominos.at 
und in der Domino’s Pizza App.

www.dominos.at

GUTSCHEINCODE:

STUDENT2022



EINLÖSBAR AUF:

www.flsk.at

auf alle FLSK auf alle FLSK 
Trinkflaschen & CUP Trinkflaschen & CUP 
Coffee to go-BecherCoffee to go-Becher

-20% -20% 



GUTSCHEINBEDINGUNGEN 
Mit diesem Gutschein bekommst 
du 20% Rabatt bei Bestellung von 
mindestens einer FLSK Trinkflasche 
oder von mindestens einem CUP Coffee 
to go-Becher. Gültig auf alle Farben 
und Größen. Nicht kombinierbar mit 
weiteren Gutscheinen. Der Gutschein ist 
bis 31.12.2022 einlösbar. 

GUTSCHEINCODE:

iamFLSK

www.flsk.at

@flsk.original

flskofficial



50€50€

Dieses Semester  
wird ein Knaller!

EINLÖSBAR AUF:

www.iamstudent.at/
bank-austria

Cashbonus zum Cashbonus zum 
erstmalig eröffneten erstmalig eröffneten 

StudentenKonto*StudentenKonto*



EINLÖSBAR AUF:

GUTSCHEINBEDINGUNGEN 
*Das StudentenKonto kann bis zur 
Beendigung des Studiums, längstens 
bis zum 30. Geburtstag geführt werden. 
iamstudent-Knallerangebot gültig von 
21.2.2022 bis 18.4.2022 bei erstmaliger 
Eröffnung eines StudentenKontos über 
www.iamstudent.at/bank-austria. Nicht 
mit anderen Aktionen kombinierbar.  
Gutschein einmalig einlösbar.

Dein gratis StudentenKonto* bietet dir alles, was du brauchst – die MobileBanking App,  
eine gratis Debitkarte mit Kontaktlos-Funktion (NFC), Bezahlen mit dem Handy und  
viele weitere Vorteile. Hol dir jetzt auch den 50!-Cashbonus* mit dem iamstudent-Knallerangebot.  
So schön kann der Semesterstart sein! 

Gratis StudentenKonto
MIT

50!
CASHBONUS!*

www.iamstudent.at/ 
bank-austria

www.bankaustria.at



KINODAYS

Kinoticket (2D)Kinoticket (2D)
inkl. kleines inkl. kleines 

Popcorn & GetränkPopcorn & Getränk

7€7€

EINLÖSBAR IN:

allen Hollywood 
Megaplex & Metropol 

Kinos in Österreich

um nur 

7€
WOCHENSTART!DEIN FILMREIFER



GUTSCHEINBEDINGUNGEN 
Gutschein mit QR Code an der Kinokassa 
vorzeigen und an den iamstudent 
KinoDays ein 2D-Kinoticket (für alle 
Filmlängen), kleines Popcorn und 
einen Rauch Eistee für nur 7! erhalten. 
Zuschläge für 3D und Premiumformate. 
Gültig von Montag bis Mittwoch 
ausgenommen Feiertage in allen 
Hollywood Megaplex Kinos und im 
Metropol Kino Innsbruck. Nicht gültig 
für Sondervorstellungen. Einlösbar bis 
31.12.2022. Nicht mit anderen Rabatten 
und Aktionen kombinierbar. Änderungen 
im Buffetangebot vorbehalten.
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um nur 

7€

www.megaplex.at

WOCHENSTART!DEIN FILMREIFER

KINODAYS



EINLÖSBAR AUF:

www.ef.at/iamstudent

300€300€
Rabatt auf Rabatt auf 

den Kurspreisden Kurspreis



GUTSCHEINBEDINGUNGEN 
Mit diesem Gutschein bekommst du 
300! Rabatt auf den Kurspreis. Einlösbar 
mit dem Gutscheincode „IAMSTUDENT“ 
unter www.ef.at/iamstudent. Es gelten 
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
der EF Internationalen Sprachschulen 
in ihrer aktuellen Fassung. Keine 
Barablöse möglich. Dieser Gutschein 
ist nicht übertragbar und nicht mit 
anderen Rabatten kombinierbar.  
Gültig bis 31.05.2022. 

www.ef.at

@efaustria

01 512 1460

GUTSCHEINCODE:

IAMSTUDENT



66
MonateMonate

gratis lesengratis lesen

EINLÖSBAR AUF:

www.kurierabo.at 
/iamstudent



www.kurier.at

INFO & BESTELLUNG
– Internet: kurierabo.at/iamstudent
– E-Mail: kundenservice@kurier.at
– Fax: 05 9030-601
– Bestell-Hotline: 05 9030-600*
– Gültig bis 30.04.2022

* Mo. bis Fr. 7–17 Uhr 
  Sa., So. und Feiertag 7–12 Uhr

EINLÖSBAR AUF:

www.kurierabo.at 
/iamstudent



beibei
Stundent*innen-Stundent*innen-

JahrestarifenJahrestarifen

EINLÖSBAR AUF:

www.xoxo-mobile.at

2 Monate2 Monate
gratisgratis

Der neue 

Mobilfunk 

für Student*innen



GUTSCHEINBEDINGUNGEN 
Mit diesem Gutschein erhältst du 2 
Monate gratis bei der Bestellung eines 
„Smoochy“ oder „Lovely“ Telefonie-
Jahrestarifes. Weitere Infos und Vorteile 
findest du unter www.xoxo-mobile.at. 
Angebot gültig bis 31.05.2022.

www.xoxo-mobile.at

EINLÖSBAR AUF:

www.xoxo-mobile.at



auf das gesamteauf das gesamte
SortimentSortiment

-12%-12%

Kontaktlinsen & Pȵegemittel
bis zu 70% günstiger als beim Optiker

EINLÖSBAR AUF:

www.discountlens.at 



GUTSCHEINBEDINGUNGEN 
Mit diesem Gutschein bekommst 
du 12% Rabatt auf das gesamte 
Sortiment im Onlineshop unter www.
discountlens.at. Der Rabatt ist für Neu- 
und Bestandskunden gültig. Nicht 
mit anderen Aktionen kombinierbar.  
Gültig bis 31.12.2022.

www.discountlens.at 

GUTSCHEINCODE:

STU12



Extra-Rabatt &  Extra-Rabatt &  
AIRbreeze Viscokissen AIRbreeze Viscokissen 

geschenktgeschenkt

15%15%
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EINLÖSBAR AUF:

www.iamstudent.at 
/quqon



GUTSCHEINBEDINGUNGEN 
Mit diesem Gutschein sicherst du dir 
jetzt 15% Extra-Rabatt auf QUQON 
Matratzen. Gültig auch auf bereits 
reduzierte Produkte! Zusätzlich erhältst 
du zu jeder Matratze ein AIRbreeze 
Viscokissen im Wert von 99! gratis dazu! 
Der Rabatt ist nicht in bar ablösbar 
und nicht mit anderen Aktionen oder 
Rabatten kombinierbar. Der Gutschein 
ist bis 30.06.2022 einlösbar.
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EINLÖSBAR AUF:

www.iamstudent.at
/quqon

www.quqon.com



Kostenlose Sitzplatz- Kostenlose Sitzplatz- 
reservierung reservierung 

Comfort Class 2+ Comfort Class 2+ 
ohne Aufpreisohne Aufpreis

WESTpunkte für WESTpunkte für 
Snacks & GetränkeSnacks & GetränkeMehr Raum  

für große Ideen!
Genieß jetzt mehr Abstand und noch mehr  
Komfort – in der neuen Comfort Class 2+ der WESTbahn. 
Mit dem KlimaTicket Ö sogar ohne Aufpreis!

EINLÖSBAR AUF:

www.westbahn.at/
klimaticket



GUTSCHEINBEDINGUNGEN 
Buch vorab eine kostenlose 
Sitzplatzreservierung, genieß ohne Aufpreis 
die neue Comfort Class 2+ und hol dir 
für jede Fahrt Belohnungen in Form von 
WESTpunkten ab, die du z.B. für gratis 
Snacks und Getränke an Bord einlösen 
kannst. Das KlimaTicket Ö ist erhältlich auf 
klimaticket.at, in den WESTshops und in 
den Verkaufskanälen aller teilnehmenden 
Verkehrsunternehmen und Verbünde. Es 
gelten die AGB der WESTbahn Management 
GmbH sowie ihrer Kooperationspartner. 
Druckfehler, Irrtümer und Preisänderungen 
vorbehalten. Alle Informationen unter 
westbahn.at. Stand Jänner 2022 
©WESTbahn Management GmbH. 
Gültig bis 31.12.2022.

www.westbahn.at

Westbahn_gmbh

@WESTbahnGmbH

Klimaschützen?
Ja sicher, aber bitte  

mit mehr Beinfreiheit!

Da steig ich ein.

Gleich Tickets checken auf westbahn.at

EINLÖSBAR AUF:

www.westbahn.at 
/klimaticket



DEIN PLUS FÜRS STUDIUM!

�*��&"�(� ���Ĺ	�!࡞
u�ѵƏ�"r;�b-ѴŊ!-0-�;Ĵ;0࡞

 9,99€für nur1 Jahr

v|-��ƐƓķ
ƏƏŨ

iamstudent PLUSiamstudent PLUS
für nur 9,99!für nur 9,99!

statt 14!statt 14!

99x99x

EINLÖSBAR AUF:

NUR SOLANGE DER
VORRAT REICHT!

www.iamstudent.at/plus



GUTSCHEINBEDINGUNGEN 
Mit diesem Gutschein bekommst du 
iamstudent PLUS für nur 9,99! statt 
14!. Streng limitiert auf die ersten 
99 Bestellungen, nur solange der 
Vorrat reicht. Nähere Infos und Details 
zu iamstudent PLUS findest du auf  
www.iamstudent.at/plus. Mit deiner PLUS 
Mitgliedschaft erhältst du Zugang zu 
über 60 exklusiven Rabatten! Kein Abo, 
die Mitgliedschaft endet automatisch 
nach 12 Monaten.

www.iamstudent.at/plus

GUTSCHEINCODE:

GSH111

Höhere Ersparnis��hѴ�vb�;�!-0-�;

Hol dir jetzt dein PLUS fürs Studium auf 
iamstudent.at/plus



Ersparnis auf die Ersparnis auf die 
Druckkosten deiner Druckkosten deiner 

AbschlussarbeitAbschlussarbeit

20%20%

EINLÖSBAR AUF:

www.masterprint.at



GUTSCHEINBEDINGUNGEN 
Abschlussarbeiten im PDF-Format auf  
www.masterprint.at hochladen, Cover 
ge  stalten, Code „iam66stmp“ eingeben 
und mit Eingabe bestätigen (Preis wird 
neu berechnet und angezeigt). Keine 
Barablöse möglich. Der Rabatt von 
20% gilt nur auf die Druckkosten, nicht 
auf die Bearbeitung und den Versand. 
Gutschein einlösbar ab Druckkosten von 
35!. Gutschein gültig bis 31.12.2022.

www.masterprint.at

office@masterprint.at

+43 664 8474555

masterprint.at

GUTSCHEINCODE:

iam66stmp



auf preisgekrönteauf preisgekrönte
Sicherheit Sicherheit   
(BEREITS AB !")(BEREITS AB !")

EINLÖSBAR AUF:

www.iamstudent.at
/kaspersky

-56%-56%
Bis zuBis zu



EINLÖSBAR AUF:

GUTSCHEINBEDINGUNGEN 
Mit dieser Aktion von Kaspersky 
bekommen Studierende bis zu 
56% Rabatt auf alle Lösungen zum 
Schutz von PCs, Macs oder Android- 
Mobilgeräten. Gehe dazu auf die 
Landingpage www.iamstudent.at/
kaspersky und verifiziere dich online als 
Student/in – ein Gutscheincode ist nicht 
notwendig. Nicht mit anderen Aktionen 
oder Rabatten kombinierbar. Einlösbar 
online bis auf Widerruf.

www.kaspersky.at

@kasperskylab

Kaspersky.Lab.DACH

www.iamstudent.at
/kaspersky
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HOL DIR JETZT GRATIS DIE NEUE
IAMSTUDENT APP!

GUTSCHEIN!ALARM

GUTSCHEINE

RABATT!MAP

GEWINNSPIELE

MAGAZIN


